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Liebe Leserinnen und Leser,  
 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“, 
sagt Jesus. Dieses Versprechen ist das Bibelwort für das 

Jahr 2022. Eine gute Wahl, wie ich finde. Gerade weil 

wir im Zweifel eher vorsichtig sind, wenn jemand auf 
uns zukommt, den wir nicht kennen. Ich habe es beim 

Jahreswechsel selber gespürt. Ich stand also am 1. Ja-
nuar um Mitternacht an der Kirchentür, um die Glocken 

für fünf Minuten zu läuten. Das ist bei uns Tradition. 

Der Platz vor der Kirche war beleuchtet, aber die ande-
re Straßenseite lag im Dunkeln. Dort – nur zu ahnen – 

feierte eine ganze Gruppe von Leuten den Jahreswech-
sel auf ihre Weise, man hörte Gelächter und moderne 

Musik. Und dann lösten sich tatsächlich zwei junge 

Männer aus dieser Gruppe und kamen zielstrebig auf 
mich zu. Ich war etwas besorgt, vielleicht auch ängst-

lich. Man weiß es ja nie: Wollten die etwa Böller in un-
sere Kirche werfen? 

Tatsächlich gingen sie – ohne zu zögern – an mir vorbei 
durch die Tür in die Kirche. Das Licht hatte ich vorher 

eingeschaltet. So waren die beiden schon drinnen, als 

ich sie ansprach. Sie waren ganz still, offensichtlich an-
gerührt von der Atmosphäre des besonderen Raumes. 

Sie freuten sich sichtlich, mit mir zu sprechen. 
Es war eine Szene, die den Sinn des Bibelwortes an-

schaulich macht. Jesus verspricht, uns nicht abzuwei-

sen, was auch immer geschieht. Das finde ich tröstlich 
in einer Zeit, in der es so viel Angst und Unsicherheit 

gibt. Und Jesus ermutigt uns, selber nicht zu ängstlich 
zu sein, wenn es um unsere Mitmenschen geht. Nicht 

alle, denen wir begegnen, wollen uns etwas Böses. 
Manchmal wollen sie einfach nur mit uns feiern.  

Ihr Ralf Greßmann 
 
Dieser „Sendbote“ erscheint erneut im Mini-Format. 

Hier ein kurzer Rückblick auf Weihnachten: Ich bin be-
glückt über die große Hilfsbereitschaft, die die sechs 

Gottesdienste möglich gemacht haben. Danke also an 

das Küsterteam, an die Musizierenden, an die Krippen-
spielkinder und -jugendlichen, an die Zeltaufbauer 

(24.12.), Reithallenherrichter (26.12.) und an alle Besu-
cherinnen und Besucher, die diszipliniert und auch be-

reitwillig mit uns Weihnachten gefeiert haben. Ein be-

sonderes Lob geht an die Firma Hei-Tech, die nicht nur 
für die Außenübertragung für 11 Uhr gesorgt hat, son-

dern uns auch für die anderen Gottesdienste die Akus-
tik-Technik ohne weitere Kosten überlassen hat.  

Allerdings wünsche ich mir schon, dass wir dieses Jahr 
Weihnachten wieder ohne Angst in der Kirche feiern 

können! 

 
Die Foto-Ausstellung, die der Ortsgeschichtliche Ar-

beitskreis Münsterdorf netterweise zum Kirchenjubiläum 
zusammengestellt hat, kann noch bis Ende Februar in 

der Kirche besichtigt werden, nach den Gottesdiensten, 

zu Kirchenbürozeiten oder auf Anfrage.  

Gottesdienste in Münsterdorf 
So., 06.02.2022 10:00 Gottesdienst 

Sa., 12.02.2022 15:00 Kirchenführung, Vor-
stellung der neuen 
Kirchenbroschüre 

So., 13.02.2022 10:00 Gottesdienst 

So., 20.02.2022 10:00 Plattdeutscher Got-
tesdienst in der alten 
Schule Dägeling (Anke 
Lorenz) 

So., 27.02.2022 10:00 Gottesdienst mit Lie-
dern des Singkreises 

Mi., 02.03.2022 19:30 Passionsandacht Die 
Frauen in der Kirche: 
Lydia – die Gastgebe-
rin aus der Bibel 

Fr., 04.03.2022 19:30 Weltgebetstagsgot-
tesdienst zu England, 
Wales und Nordirland 

So., 06.03.2022 10:00 Gottesdienst 

Mi., 09.03.2022 19:30 Passionsandacht Die 
Frauen in der Kirche: 
Anna – die Spenderin 
für einen neuen 
Kirchbau 

So., 13.03.2022 16:00 Vorstellungsgottes-
dienst mit dem Konfi-
Jahrgang 2022  

Mi., 16.03.2022 19:30 Passionsandacht Die 
Frauen in der Kirche: 
Mary, Lucy und Luise 
– die Kämpferinnen 
für einen Weltge-
betstag 

So., 20.03.2022 10:00 Gottesdienst 

Mi., 23.03.2022 19:30 Passionsandacht Die 
Frauen in der Kirche: 
Emma, Irmtraut und 
Elfriede – die Frauen, 
die vor Ort präsent 
sind 

So., 27.03.2022 16:00 Krabbelgottesdienst 

 
Das Chronikbuch, das Pastor Greßmann über seine Zeit 

als Pastor in Münsterdorf geschrieben hat, kann gerne 
erworben werden für 19,99 € (Selbstkostenpreis). Kurze 

Anfrage genügt.  
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